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© Prothesenschale fur eine Gelenkpfanne.

© Die Erfindung betrifft eine Prothesenschale fur eine

Gelenkpfanne, insbesondere eine Acetabulumpfanne fur ein

Huftgelenk ats Lagerschale fur einen kOnstlichen Oder natur-

lichen Femurkopf, mit einer mit ihrer AuSenseite (3) dem
Pfannengewebe zugekehrten AuEenschale (2) und einer mit

der AuBenschale (2) verbundenen, mit ihrer Innenseite dem
zu lagernden Gelenkteil zugekehrten Innenschale (4), wobei

zwischen der AuBenschale (2) und der Innenschale (4)

wentgstens eine elastische oder/und dampfende Puffer-

schicht (7) angeordnet ist (Figur 4).
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genschaften den entsprechenden Eigenschaften

des naturlichen Getenkes sogar uberlegen sind,

wobei abschlieBend noch einmal erwahnt wird,

daB die erfindungsgemaBe Prothesenschale er-

sichtlich nicht allein, wenngfeich insbesondere, 5

fur Huftgelenke bestimmt und geeignet ist, son-

dern auch fur andere Gelenkprothesen oderTerl-

prothesen.

Patentanspriiche

1. Prothesenschale fur die Acetabulumpfanne

eines Huftgelenkes zur Lagerung eines insbe-

sondere kunstlichen Femurkopfes, mit einer an IS

ihrer AuBenseite (3) im Pfannengewebe zu befe-

stigenden AuBenschale (2) und einer an ihrer In-

nenseite (12) auf dem Femurkopf zu lagernden,

formschlussig mit der AuBenschale (2) verbun-

denen Innenschale (4) sowie einer zwischen der 20

AuBenschale (2) und der Innenschale (4) an-

geordneten Pufferschicht (7), dadurch gekenn-

zeichnet, daB die in an sich bekannter Weise aus

Silikon bestehende Pufferschicht (7) mehrere

mit gegenseitigerrr Abstand angeordnete Durch- 25

gangslocher (19) aufweist; daB die Pufferschicht

(7) im nicht belasteten Ruhezustand des Huftge-

lenkes mit Abstand (a') zu einer Schulterflache

(18) einer von der AuEenseite (16) des unteren

Randabschnittes der Innenschale (4) vorstehen- 30

den Schultern (19) endet; und daB die Innen-

schale (4) an dem ihrem freien Rand (14) benach-

barten Abschnitt ihrer AuBenseite (16) einen

Vorsprung (17; 17') aufweist der in eine an der

Innenseite (12) der AuBenschale (2) vorgesehene 35

nutformige Ausnehmung (13) greift.

2. Prothesenschale nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB die nutformige Ausneh-

mung (13) einen im wesentlichen rechtwinkligen

radialen Querschnitt besitzt; und daB der Vor- 40

sprung (17) der Innenschale (4) dreieckformig

ausgebildet ist, wobei die radiale Erstreckung (h)

des Vorsprunges (17) etwa gleich der radialen

Tiefe (t) der nutfdrmigen Ausnehmung (13) i$t,

und wobei die Hone (H) des Vorsprunges (17) 45

kleiner ist als die Hone (H') der Ausnehmung

(13).

3. Prothesenschale nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB der in die nutformige Aus-

nehmung (13) der AuBenschale (2) greifende 50

Vorsprung der Innenschale (4) aus einem in die

Innenschale (4) eingesetzten Ring (17') besteht.

4. Prothesenschale nach Anspruch 3, dadurch

gekennzeichnet, daB der einen im wesentlichen

rechtwinkligen Querschnitt aufweisende Ring 55

(17') an seinem freien oberen Rand abgeschragt

ist.

5. Prothesenschale nach Anspruch 3 Oder 4,

dadurch gekennzeichnet
t
daft der Ring (17') mit

einem im wesentlichen radial verlaufenden 60

Durchgangsschlitz versehen ist.

6. Prothesenschale nach einem oder mehreren

der Anspruche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet

daB der Ring (17') aus einem Edelmetall bzw.

einer Edelmetallegierung besteht. 65

8

7. Prothesenschale nach einem oder mehreren
der Anspruche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet
daB der King (17') aus Titan besteht.

8. Prothesenschale nach einem oder mehreren
der Anspruche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

daB der Ring (17') in einer nutfdrmigen Ausneh-
mung (17") an der AuBenseite (16) der Innen-

schale (4) angeordnet ist.

9. Prothesenschale nach einem oder mehreren
der Anspruche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daB die nutformige Ausnehmung (17") zur Auf-

nahme des Ringes (17') von zwei an der AuBen-
seite (16) der Innenschale (4) vorstehenden

Schultern (19', 19") gebildet ist.

10. Prothesenschale nach einem oder mehre-

ren der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB mehrere Pufferschichten (7)

vorgesehensind.
11. Prothesenschale nach Anspruch 10, da-

durch gekennzeichnet, daB jeweiis zwischen

zwei einander benachbarten Pufferschichten (7,

7) eine Zwischen-Stiitzschicht angeordnet ist.

12. Prothesenschale nach Anspruch 11, da-

durch gekennzeichnet daB eine Zwischen-Stutz-

schicht aus dem gleichen Material besteht wie

die Innenschale (4) oder/und die AuBenschale

(2).

Claims

1. Prothesis shell for the acetabulum cup of a

hip joint for the mounting of an in particular syn-

thetic femur head, comprising an outer shell (2)

the outside (3) of which is to be fixed in the cup

tissue and an inner shell (4) which is positively

connected to the outer shell (2) and the inside

(12) of which is to be mounted on the femur

head, and further comprising a cushioning layer

(7) disposed between the outer shell (2) and the

inner shell (4), characterised in that the cushion-

ing layer (7) consisting in per se known manner

of silicone has a plurality of mutually spaced

apart liult& (ftl) traversing it, and in that when
the hip joint is in the resting state and is not

under load the cushioning layer (7) ends at a

distance (a') fedSTavshoulder face (18) of one of

the shoulders (19J^rotruding from the outside

(16) of the bcftterrfedge portion of the inner shell

(4) and in that the inner shell (4) has on the por-

tion of its outside (16) neighbouring on its free

edge (14) a^projection (17, 1 7') which erigages

i nto a 6lDt-ShfP»rt r»rr»i:g
\\^\

pmvirinrt nn thfi

ffisT3e*(12) of theouter shell (2).

2. Prothesis shell according to Claim 1, charac-

terised in that the slot-shaped recess (13) has a

substantially rectangular radial cross-section

and in that the projection (17) on the inner shell

(4) ist of triangular shape, the radial extention (h)

of the projection (17) being approximately equal

to the radial depth (t) of the slot-shaped recess

(13) and the height (H) of the projection (17) be-

ing smaller than the height (H') of the recess (13).

3. Prothesis shell according to Claim 1 , charac-

terised in that the projection on the inner shell (4)

5
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which engages into the slot-shapetrfefcess^l?)

of the outer shell (2) consists ofraring (1 7') inserp

ed into the inner shell (4).
—

4. Prothesis shell according to Claim 3, charac-

terised in that the ring (17') which is of substan-

tially rectangular cross section is chamfered on

its free upper edge.
5. Prothesis shell according to Claim 3 or 4,

characterised in that the ring (17') is provided

with a substantially radially extending continit_

ousslot.

6. Prothesis shell according to one or more of

Claims 3 to 5, characterised in that the ring (17')

consists of a rare metal or a rare metal alloy.

7. Prothesis shell according to one or more of

Claims 3 to 5, characterised in that the ring (17')

consists of titanium.

8. Prothesis shell according to one or more of

Claims 3 to 7, characterised in that the ring (17')

is disposed In a groove-like recess (17") on the

outside (16) of the inner shell (4).

9. Prothesis shell according to one or more of

Claims 3 to 8, characterised in that the groove-

like recess (17") for accommodating the ring

(17') is formed by two shoulders (19', 19") pro-

truding from the outside (16) of the inner shell

(*)•

10. Prothesis shell according to one or more of

the pre eding Claims, characterised in that a plu-

rality of cushioning layers (7) are provided.

1 1 . Prothesis shell according to Claim 1 0, char-

acterised in that an intermediate bracing layer is

disposed between every two adjacently dis-

posed cushioning layers (7, 7).

12. Prothesis shell according to Claim 11, char-

acterised in that an intermediate bracing layer

consists of the same material as the inner shell

(4) and/or the outer shell (2).

Revendications

1. Cupule prothetique pour la cavite cotyloid

e

d'une articulation be hanche destinee a recevoir

une tete de femur, notamment artificielle, avec

une cuvette externe (2) se fixant par sa face exte-

rieure (3) dans le tissu de la cavite et une cuvette

interne (4) se montant par sa face interieure (12)

sur la tete de femur et assembles par liaison

geometrique avec la cuvette externe (2), ainsi

qu'une couche tampon (7) disposee entre la cu-

vette externe (2) et la cuvette interne (4), caracte-

risee en ce que la couche tampon (7), constitute

en silicone de facon connue en soi, presente plu-

sieurs percages traversants (19) espaces les uns
des autres et en ce qu'a I'etat de repos, non

charge, de I'articulation de hanche, la couche
tampon (7) se termine a distance (a') d'une face

d'epaulement (18) de Tun des epaulements (19')

en saillie sur la face externe (14) de la partie de
bordure inferieure de la cuvette interne (4) , et en
ce que la cuvette interne (4) presente, sur la par-

tie de sa face externe (16) voisine de son bord

libre (14), une saillie (17, 17') qui s'engage dans
un evidement (13) en forme de rainure prevu sur

la face interne (12) de la cuvette externe (2).

2. Cupule prothetique selon la revendication 1,

caracterisee en ce que I'evidement (13) en forme

de rainure a une section radiate sensiblement

5 rectangulaire, et en ce que la saillie (17) de la

cuvette interne (4) est relisee avec une forme

triangulaire, la dimension radiale (h) de la saillie

(17) etant sensiblement egale a la profondeur

radiale (t) de I'evidement (13), et la hauteur (H)

10 de la saillie (17) etant inferieure a la hauteur (H'j

de I'evidement (13).

3. Cupule prothetique selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la saillie de la cuvette

interne (4) s'engageant dans I'evidement (13) en

15 forme de rainure de la cuvette externe (2) est

constitute par un anneau (17') enchdsse dans la

cuvette interne (4).

4. Cuvette de prothese selon la revendica-

tion 3, caracterisee en ce que I'anneau (17'), pre-

20 sentant une section essentielfement rectangu-

laire, est chanfreine sur son bord libre.

5. Cupule prothetique selon Tune quelconque

des revendications 3 ou 4, caracterise en ce que

I'anneau (17') est muni d'une fente traversante

25 s'etendant de fapon sensiblement radiale.

6. Cupule prothetique selon Tune ou plusieurs

des revendications 3 a 5, caract6risee en ce que

I'anneau (17') est constitue en un metal precieux

ou un alfiage de metal precieux.

30 7. Cupule prothetique selon Tune ou plusieurs

des revendications 3 a 5, caract6risee en ce que

I'anneau (17') est constitue en titane.

8. Cupule prothetique selon Tune ou plusieurs

des revendications 3 a 7, caracterisee en ce que

35 I'anneau (17') est dispose dans un evidement

(17") en forme de rainure de la face exterieure

(16) de la cuvette interne (4).

9. Cupule prothetique selon Tune ou plusieurs

des revendications 3 a 8, caracterisee en ce que

40 I'evidement (17") en forme de rainure destine a

recevoir I'anneau (17') est forme par deux epau-

lements (19', 19") en saillie sur (a face exterieure

(16) de la cuvette interne (4).

10. Cupule prothetique selon Tune ou plu-

45 sieurs des revendications precedentes, caracte-

risee en ce qu'il est Prevu plusieurs couches tam-

pon (7).

11. Cupule prothetique selon la revendica-

tion 10, caracterisee en ce qu'une couche d'ap-

50 pui intermediate est a chaque fois disposee en-

tre deux couches tampon (7, 7) voisines Tune de

I'autre.

12. Cupule prothetique selon la revendica-

tion 11, caracterisee en ce qu'une couche d'ap-

55 pui intermediate est constitute avec la meme
matiere que la cuvette interne (4) et/ou la cuvette

externe (2).

60
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Orthoplant Vertriebs-GmbH, Leerkampe 12,

2800 Bremen 1

Prothesenschale fur eine Gelenkpfanne

Die Erfindung betrifft eine Prothesenschale fur eine

Gelenkpfanne, insbesondere eine Acetabulumpfanne

fiir ein Hiiftgelenk, als Lagerschale fiir einen kxinst-

lichen oder natiirlichen Femurkopf

.

Fiir Endoprothesen verschiedener Art, insbesondere

fur.- Hiiftgelenks-Endoprothesen, sind kappenformige /

Prothesenschalen bekannt, die heutzutage in aller

Regel aus einem gewebevertrSglichen Kunststoff bestehen

und an ihrer AuSenseite sowie ihrer Innenseite in aller

Regel zumindest im wesentlichen kugelkalottenfSrmig

ausgebildet sind. Derartige Prothesenschalen

werden bei vollstSndigem oder teil-

518
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weisem Ersatz eines Gelenkes entweder zementfrei

oder aber mit einem geeigneten Knochenzement in

das betreffende natiirliche Pfannengewebe einge-

pflanzt bzw. in diesem verankert, nachdem dieses

vorher in aller Regel durch eine der AuBenseite

der Prothesenschale entsprechende AusfrSsung vor-

bereitet worden ist.

Derartige bekannte Prothesenschalen haben sich ins-

besondere auch fiir kiinstliche oder teilweise ktinst-

liche Hiiftgelenke auBerordentlich bewahrt, und zwar

beispielsweise fiir ArthrosefSlle, wie aber auch fiir

Oberschenkelfrakturen u.dgl..

Nachdem man die mit der Gewebevertraglichkeit und damit

mit der Materiala»fiyaM zusammenhanaenden Fragen in

der Vergangenheit bereits recht befriedigerid losen

konnte, und nachdem auch fiir die Verankerungsprobleme

zwischenzeitlich verschiedene M8glichkeiten zur Ver-

fiigung stehen, die hinsichtlich VertrSglichkeit, Be-

lastung etc. einem gesunden Hiiftgelenk kaum nachstehen/

wird es immer noch als nachteilig empfunden, daB eine
-=»

.

Teilprothese oder eine vollstSndige Gelenk-Endoprothese

nicht diejenigen elastischen und DSmpfungseigenschaften

aufweist, welche das- natiirliche Knochengewebe entfaltet.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-

grunde, die bekannten Prothesenschalen der eingangs

beschriebenen Gattung so zu verbessern, daB das

Pufferverhalten, d.h. also die DSmpfung und/oder die

ElastizitSt von Gelenksprothesen bzw. -teilprothesen,

gegeniiber den bisher bekannten MBglichkeiten entschei-

dend verbessert ist.

10/23/2003, EAST version: 1.4.1



•0066092

- 3 -

Die Losung dieser Aufgabe ist erfindungsgemaB gekenn-

zeichnet durch eine Prothesenschale mit einer mit

ihrer AuBenseite dem Pfannengewebe zugekehrten

AuBenschale und einer mit ihrer Innenseite dem

zu lagernden Gelenkteil zugekehrten, mit der AuBen-

schale verbundenen Innenschale, wobei zwischen der

AuBenschale und der Innenschale wenigstens eine

dampfende oder/und elastische Pufferschicht ange-

ordnet ist.

Urn den gewiinschten Puffereffekt nicht nur bei extrem

starken Beanspruchungen zu erzielen, bei denen sich

die Prothesenschale gleichsam in sich verformt, wie

dieses bei StoBbelastungen der Fall sein kann, wie

sie beispielsweise bei einem Sprung o.dgl. auftreten,

sind die Innenschale und die AuBenschale der er-

findungsgemaBen Prothesenschale bevorzugt relativ

zueinander beweglich, und zwar aus einer Ruhe- bzw.

Ausgangsstellung ohne Belastung aufeinander zu,

wenn eine Belastung auftritt.

Um den vorstehend bereits angedeuteten Ruhezustand

zw^ckmaBig zu verwirklichen, sind die Innenschale und

die AuBenschale bevorzugt so formschlussig miteinander

verbunden, daB die Innenschale im nicht belasteten

Ruhezustand des Gelenkes in einem vorgegebenen , be-

grenzten Abstand zur AuBenschale angeordnet ist

bzw. gehalten wird. Hierfiir ist es besonders

zweckmMBig, wenn die AuBenschale an ihrem ihrem

freien Rand benachbarten Abschnitt ihrer Innenseite

eine nutformige Ausnehmung aufweist, und die Innen-

schale an ihrem ihrem freien Rand benachbarten Ab-

schnitt ihrer AuBenseite einen der nutformigen Aus-

10/23/2003, EAST Version: 1.4.1
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nehmung der AuBenschale angepaBten Vorsprung besitzt,

der zweckmaBigerweise umlaufend oder im wesentlichen

umlaufend, also im wesentlichen ringformig oder

quasi-ringformig sein kann, und der mit der nutformigen

Ausnehniung der AuBenschale formschlussig zu verbinden

ist bzw. umgekehrt,

Bei einer besonders zweckmaBigen Ausgestaltung hierfiir

kann die nutf5rmige Ausnehmung einen im wesentlichen

rechtwinkligen, vorzugsweise rechteckigen radialen

Querschnitt besitzen und der Vorsprung der Innen-

schale kann im Querschnitt dreiecksformig ausgebildet

sein, wobei die eine Spitze des Dreiecks auBen liegt,

und die radiale Hohe des Ansatzes etwa gleich der

radialen Tiefe der nutformigen Ausnehmung (vorzugs-

weise geringfugig kleiner) ist, und wobei die HShe

des Ansatzes kleiner ist als die Hohe der Ausnehmung,

so daB sich der im Querschnitt dreiecksfSrmige Vor-

sprung unter Belastung in der Ausnehmung bewegen kann.

Eine solche Ausgestaltung hat weiterhin einen beacht-

lichen Montagevorteil.Denn es ist ersichtlich, daB

bei einer derartig ausgebildeten Prothesenschale die

Innenschale durch einfaches Eindriicken in die AuBen-

schale formschliissig mit letzterer verbunden werden

kann, wobei der im Querschnitt dreiecksfSrmig aus-

gebildete Ansatz wahrend der Montage gleichsam wie

eine Federzunge wirkt und im Montagezustand in die

Ausnehmung der AuBenschale einschnappt.

In bevorzugter Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-

dung weist die Innenschale benachbart zu dem Ansatz

an ihrer AuBenseite eine Schulter auf , deren Schulter-

10/23/2003, EAST version: 1.4.1
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flSche im Ruhezustand mit Abstand zu der Puffer-

schicht bzw. zu den Puf ferschichten angeordnet ist,

so daB die erstrebte Relativbewegung zwischen Innen-

und AuSenschale (unter gleichzeitiger elastischer Ver-

formung der Pufferschicht (en) ) in praxi in geradezu

optimaler Weise zu realisieren ist, da die Puffer-

schicht (en) bei einer solchen Ausgestaltung die

Moglichkeit hat (haben) , sich bei der Zusammenpressung

aufgrund einer Belastung in Richtung auf den freien

Rand hin auszudehnen, wodurch eine besonders gute

elastische Pufferwirkung zu erzielen ist.

Die AuBenschale besteht vorzugsweise, ebenso wie die

Innenschale,^ aus

^

^em^geeianeten
P q^ewebevertragl i chen

Kunststoff, wie z .E^£^ die Puffer-

s^Jxlcht (en) bei einer "bevorzugten Ausgestaltung aus

Silikon pesteht (bestehen) , jedoch auch zahlreiche

"ahde^Materialien verwendbar sind, welche hinreichend

elastisch sind und dariiber hinaus moglichst auch noch

eine hohe innere Dampfung aufweisen. Dabei sind er-

sichtlich an die Gewebevertraglichkeit des Materials

der Pufferschicht keine auBergewohnlich hohen Anfor-

derungen zu stellen, da die Pufferschicht bei der er-

findungsgemSBen Prothesenschale gleichsam zwischen der

AuBen- und Innenschale eingekapselt ist und mit

dem Knochengewebe praktisch nicht in Beriihrung kommt.

Es hat sich als besonders zweckmaBig erwiesen, wenn

die Pufferschicht mehrere mit gegenseitigem Abstand

angeordnete Durchgangslocher aufweist, die zweckmaBi-

gerweise im wesentlichen gleichmMBig verteilt ange-

ordnet sind.

10/23/2003, EAST Version: 1.4.1
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Wie bereits weiter oben angedeutet wurde, kSnnen statt

einer Pufferschicht selbstverstSndlich auch mehrere

Pufferschichten vorgesehen sein, wobei in einem solchen

Fall jeweils zwischen zwei einander benachbarten Puffer-

schichten eine Zwischen-Sttttzschicht angeordnet sein

kann, die bevorzugt aus dern gleichen- Material besteht

wie die Innenschale und/oder die AuBenschale.

Bei einer besonders zweckmSBigen Ausbildung der vor-

liegenden Erfindung besteht der in die nutformige Aus-

nehmung der AuBenschale eingreifende Vorsprung der

Innenschale aus einem in deren AuBenseite eingesetzten,

bevorzugt geschlitzten Ring, der vorzugsweise aus

Metall besteht und in eine ihm entsprechende nutformige

Ausnehmung an der AuBenseite der Innenschale eingesetzt

sein kann. Eine solche Ausgestaltung tragt den auf-

tretenden Beanspruchungen und der erforderlichen

Lebensdauer der Prothese in optimaler Weise Rechnung

und 1st dartiber hinaus beziiglich Herstellung und Montage

besonders vorteilhaft,

Bevorzugte Ausgestaltungen der yorliegenden Erfindung

sind in den Unteranspriichen beschrieben.

Die Erfindung ist nachstehend an einem Ausfiihrungsbei-

spiel unter Bezugnahme auf eine Zeichnung weiter er-

lSutert. Es zeigt:

Pig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungs-
gemaBen Prothesenschale in Richtung
des Pfeiles'I in Fig. 2 gesehen;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Prothesen-
schale gemSB Fig. 1 in Richtung des

Pfeiles II in Fig. 1 gesehen;

10/23/2003, EAST Version: 1.4.1
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Fig. 3 eine Draufsicht von unten auf die
Prothesenschale gemaB den Fig. 1

und 2 in Richtung des Pfeiles III
in Fig. 1 gesehen;

Fig. 4 einen Schnitt durch die Prothesen-
schale gemaB den Fig. 1 bis 3 in
Richtung der Schnittlinie IV-IV
in Fig. 2 gesehen;

Fig. 5 den in Fig. 4 mit einem Vollkreis
eingerahmten und mit V bezeichneten
Abschnitt in vergrSBerter Darstellung;

Fig. 6 eine Draufsicht auf die Puf ferschicht
der Prothesenschale gemafi den Fig. 1

bis 5 in Richtung des Pfeiles VI in
Fig. 7 gesehen;

Fig. 7 einen Schnitt durch die Pufferschicht
gemaB Fig. 6 der Prothesenschale gemaB
den Fig. 1 bis 5 in Richtung der Schnitt-
linie VII-VII gesehen;

Fig. 8 eine Fig. 4 entsprechende Variante,
bei welcher der Vorsprung der Innenschale
als geschlitzter Metallring ausgebildet
ist;

Fig. 9 den in Fig. 8 mit einem Kreis umrandeten
Abschnitt in vergroBerter Darstellung,
wobei die AuBenseite der AuBenschale
nicht profiliert ist;

Fig. 10 einen mittleren Schnitt durch die AuBen-
schale der Prothesenschale gemaB den
Fig. 9;

Fig. 11 einen mittleren Schnitt durch die
Puf ferschicht der Prothesenschale gemaB
den Fig. 8 und 9; und

Fig. 12 einen mittleren Schnitt durch die
Innenschale der Prothesenschale gemaB
Fig. 9.

Die Fig. 1-7 zeigen eine im ganzen mit 1 bezeichnete

Prothesenschale fur die Acetabulumpfanne eines in
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der Zeichnung nicht dargestellten Htiftgelenkes als

Lagerschale ftir den ktinstlichen Femurkopf einer Total-

Endoprothese.

Die Prothesenschale 1 weist eine AuBenschale 2 aus

Polyathylen auf, die mit ihrer Auflenseite 3 dem natiir-

lichen Knochengewebe der Acetabulumpfanne zugekehrt

ist, welches vor dem Einpflanzen der Prothesenschale

1 durch ±m wesentlichen kugelformige Ausfrasung

entsprechend vorbereitet wird.

AuBerdem besitzt die Prothesenschale 1 eine mit der

AuBenschale 2 auf noch zu beschreibende Weise ver-

bundene Innenschale 4, deren Innenseite 6 im einge-

pflanzten Zustand dem nicht dargestellten Femurkopf

zugekehrt ist.

Zwischen der AuBenschale 2 und der Innenschale 4 ist

eine aus Silikon bestehende Pufferschicht 7 vorhanden

(s. auch Fig. 6 und 7) , die elastische und dSmpfende

Eigenschaften besitzt.

Die AuBenschale 2 und die Innenschale 4 sind durch das

Vorhandensein der Pufferschicht 7 sowie durch MaBnahmen,

die weiter unten noch beschrieben sind, in Richtung des

auf der Symmetrieachse 8 liegenden Doppelpfeils 9

(Fig. 4) relativ zueinander beweglich, und zwar sind

sie zu diesem Zweck so formschliissig miteinander ver-

bunden, daB die Innenschale 4 im nicht belasteten Ruhe-

zustand des Gelenkes in einem vorgegebenen Abstand a

von 2 bis 3 mm zur AuBenschale 2 steht und sich demge-

maB urn etwa dieses MaB rela'tiv zu jener bewegen kann.
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Hierfiir besitzt die AuBenschale 2 an ihrem ihrem freien

Rand 1 1 benachbarten Abschnitt ihrer Innenseite 1

2

eine umlaufende, nutformige Ausnehmung 13.

Weiterhin besitzt zu diesem Zwecke die Innenschale 4

an ihrem ihrem freien Rand 14 benachbarten Abschnitt

ihrer AuBenseite 1 6 einen der nutformigen Ausnehmung 1

3

der AuBenschale 2 angepaBten Vorsprung 17, der mit

der nutformigen Ausnehmung 13 formschlussig zu

verbinden ist, wie dieses insbesondere aus Fig. 5

erkennbar ist.

Dabei besitzt die nutfSrmige Ausnehmung 13 in einem

Radialschnitt (s. Fig. 4, 5) eine rechteckige Form,

wahrend der Vorsprung 17 der Innenschale 4 in einem

Radialschnitt dreiecksformig ausgebildet ist, wobei

die radiale HShe h des Vorsprungs 17 geringfiigig

kleiner ist als die radiale Tiefe t der nutformigen

Ausnehmung 13, und wobei vor allem auch die in Richtung

des Pfeiles 9 gemessene Hohe H des Vorsprungs 17

kleiner ist als die Hohe H 1 der Ausnehmung 13.

Wie insbesondere aus Fig. 5 ersichtlich ist, besitzt

die Innenschale 4 benachbart zu dem Vorsprung 17 an

ihrer AuBenseite 16 eine Schulter, deren Schulter-

flache 18 im Ruhezustand mit Abstand a' zur Stirnseite

der Pufferschicht 7 angeordnet ist.

Wie aus den Fig. 6 und 7 hervorgeht, kann die Puffer-

schicht 7 mehrere mit gegenseitigem Abstand angeordnete

und vorzugsweise uber die gesamte Oberflache gleichmaBig

verteilte Durchgangslocher *19 aufweisen.-
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Anders als bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-

fiihrungsbeispiel konnen zur Losung der der vorliegenden

Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe auch mehrere

Pufferschichten 7 vorgesehen sein, wobei bei einer

derartigen Ausgestaltung bevorzugt dann jeweils

zwischen zwei einander benachbarten Pufferschichten

eine Zwischen-Stiitzschicht angeordnet ist, die

dann zweckmaBigerweise aus dem gleichen Material

besteht wie die Innenschale 4 und die AuBenschale 2.

Wahrend die Zeichnung (s. insbesondere Fig. 4 und

5) den weiter oben definierten Ruhezustand der er-

findungsgemaBen Prothesenschale 1 darstellt, ist

erkennbar, daB bei Belastung der AuBenschale 2 in

Richtung auf die Innenschale 4 oder umgekehrt eine

elastische und zugleich dampfende Verformung der

Pufferschicht 7 auftritt. Dabei wird die Verformung

der Pufferschicht 7 in radialer Richtung dadurch

unterstiitzt, daB die Pufferschicht 7 an ihrem Rand

bzw. ihrer Stirnseite mit einem Abstand a 1 zur

SchulterflMche 18 endet, so daB bei der vor-

stehend beschriebenen Verformung in radialer Richtung

eine "Umfangsverformung" (LSngung) in den zwischen

der SchulterflSche 18 und der StirnflSche (Rand)

der Pufferschicht 7 vorhandenen freien Raum statt-

finden kann, Es ist jedoch erkennbar, dafl auch das

sich in diesem freien Raum unter Belastung hineinver-

formende Material der Pufferschicht 7 bei weiter-

steigender Belastung verformbar 1st, so daB eine

solche Konstruktion insgesamt eine elastische Kenn-

linie mit progressiver Federkennzahl aufweist, wie

dieses auch bei einem nattirlichen Hiiftgelenk der Fall

ist.
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Die Fig. 8-12 der Zeichnung zeigen eine Variante

der Ausgestaltung gemaB den Fig, 1 bis 7, bei welcher

der in die nutformige Ausnehmung 13 der AuBenschale 2

eingreifende Vorsprung der Innenschale 4 nicht integral

mit der Innenschale 4 ausgebildet ist, sondern aus

einem in die Innenschale 4 eingesetzten Ring 1

7

1

besteht. Der Ring 17 1 besitzt einen im wesentlichen

rechteckigen Querschnitt und ist an seinem der Puffer-

schicht 7 zugekehrten freien oberen Rand abgeschragt.

Er besitzt einen im wesentlichen radial yerlaufenden,

in der Zeichnung nicht dargestellten, durchgehenden

Schlitz, um ihn an der Innenschale 4 montieren zu

konnen, und besteht aus Titan. Der Ring 17\ ist in

eine nutformige Ausnehmung 17" an der AuBenseite der

Innenschale 4 eingesetzt und steht iiber diese nach

auBen vor. Die nutformige Ausnehmung 17" zur Aufnahme

des Ringes 17' wird von zwei an der AuBenseite der

Innenschale 4 vorstehenden Vorsprtinge 19 und 19' ge-

bildet.

Die iiber die AuBenflciche der Innenschale 4 vorstehende

radiale Hohe h des Ringes 17* ist kleiner als die

radiale Tiefe t der nutformigen Ausnehmung 13 der

AuBenschale* Ebenfalls ist die in Richtung des

Pfeiles 9 gemessene HShe H des Ringes 17' kleiner

als die Hohe H 1 der Ausnehmung 13 (Fig. 3).

Um die Innenschale 4 mit dem Ring 17* in die in Fig. 9

gezeigte Verankerungsstellung zu bringen, hat es

sich als zweckm&Big erwiesen, die AuBenschale 2 bei-

spielsweise in heiBem Wasser zu erwclrmen und die

aufgrund der Temperaturerhohung ausgedehnte AuBen-

schale 2 in erwarmtem Zustand iiber die Innenschale 4
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und damit den Ring 17' zu drilcken. Dabei gleitet der

Ring 17' aufgrund seiner Abschragung ohne Schwierig-

keiten iiber den Innenrand des freien Randes 11 der

AuBenschale in die Ausnehmung 13.

Insgesamt ergibt die erfindungsgemaBe Prothesenschale

gegeniiber dem bisher bekannten Stand der Technik

eine unglaubliche Verbesserung und kann bei besonders

zweckmaBiger Auslegung zu einer Prothese fiihren, deren

Eigenschaften den entsprechenden Eigenschaften des

natiirlichen Gelenkes sogar uberlegen sind, wobei ab-

schlieBend noch einmal erwShnt wird, daB die er-

findungsgemaBe Prothesenschale ersichtlich nicht

allein, wenngleich insbesondere, filx Huftgelenke

bestimmt und geeignet 1st, sondern auch fiir andere

Gelenkprothesen oder Teilprothesen.
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ANSPRU.CHE

1. Prothesenschale fur eine Gelenkpfanne, insbe-

sondere eine Acetabulumpfanne fur ein Hiiftgelenk

als Lagerschale fiir einen kunstlichen oder natiir-

lichen Feraurkopf , gekennzeichnet durch eine mit

ihrer AuBenseite (3) dem Pfannengewebe zugekehrte

AuBenschale (2) und eine mit der AuBenschale (2)

verbundene, mit ihrer Innenseite dem zu lagernden

Gelenkteil zugekehrte Innenschale (4), wobei zwischen

der AuBenschale (2) und der Innenschale (4) wenigstens

eine* elastische oder/und dampfende Pufferschicht (7)

angeordnet ist.

2. Prothesenschale nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Innenschale (4) und die AuBenschale

(2) bei Belastung des Gelenkes relativ zueinander

aufeinander zu beweglich sind.

3. Prothesenschale nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet , daB die Innenschale (4) und die AuBen-

schale (2) so formschliissig miteinander verbunden sind,

daB die Innenschale (4) im nicht belasteten Ruhezu-

stand des Gelenkes in einem vorgegebenen, begrenzten

Abstand (a) zur AuBenschale (2) angeordnet ist.

518
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4. Prothesenschale nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die AuBenschale (2) an ihrem

ihrem freien Rand (11) benachbarten Abschnitt

ihrer Innenseite (12) eine nutfSrroige Ausnehmung

(13) aufweist; und daB die Innenschale (4) an

ihrem ihrem freien Rand (14) benachbarten Abschnitt

ihrer AuBenseite (16) einen *der nutffirmigen Aus-r-

nehmung._:(T3) der AuBenschale (2) angepaBten Vorsprung

(17) besitzt # der mit der nutformigen Ausnehmung'

(13) formschlussig zu verbinden ist.

5. Prothesenschale nach Anspruch 3 oder 4, dadurch

gekennzeichnet, daB die nutformige Ausnehmung (13)

einen im wesentlichen rechtwinlcligen radialen Quer-

schnitt besitzt; und daB' der Vorsprung (17) der Innen-

schale (4) dreiecksformig ausgebildet ist, vobei die

radiale Hohe (h) des Ansatzes (17) etwa gleich der

radialen Tiefe (d) der nutfSrmigen Ausnehmung (13)

ist, und wobei die H6he (H) des Ansatzes (17) kleiner

ist als die Hohe (H f
) der Ausnehmung (13).

6. Prothesenschale nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Innenschale (4) benachbart zu dem Vor-

sprung (17) an .ihrer AuBenseite (16) eine Schulter

autweist, deren Schulterflachen (18) iiti Ruhezustand

mit Abstand (a' ) zu der Pufferschicht (7) angeordnet

ist."

7. Prothesenschale nach einem odet mehreren der vor-

hergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB die

AuBenschale (2) und/oder die Innenschale (4) aus Kunststof

f

besteht.
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8. Prothesenschale nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die AuBenschale (2) und/oder
die Innenschale (4) aus Polyathylen besteht.

9. Prothesenschale nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB die Pufferschicht (7) aus Silikon besteht.

10. Prothesenschale nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet

,

daB die Pufferschicht (7) mehrere mit gegenseitigem
Abstand angeordnete Durchgangslocher (19) aufweist.

1 1 . Prothesenschale nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB mehrere Pufferschichten (7) vorgesehen sind.

12. Prothesenschale nach Anspruch 11 , dadurch gekenn-
zeichnet, daB jeweils zwischen zwei einander benach-
barten Pufferschichten (7, 7) eine Zwischen-Stiitz-

schicht angeordnet ist,

13. ' Prothesenschale nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine Zwischen-Stiitzschicht aus dera

gleichen Material besteht wie die Innenschale. (4)

oder/und die AuBenschale (2).
'

14. Prothesenschale nach einem oder mehreren der Anspruche
4 bis 1.3, dadurch gekennzeichnet, daB der in die nut-
forraige Ausnehmung (13) der AuBenschale (2) Vorsprung
der Innenschale (4) aus einein in die Innenschale (4)

eingesetzten Ring(17') besteht.
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15. Prothesenschale nach Anspruch 14, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der einen im wesentlichen rechtwinkligen

Querschnitt aufweisende Ring (17 1

) an seinem freien

oberen Rand abgeschragt ist.

16. Prothesenschale nach Anspruch 14 oder 15, dadurch

gekennzeichnet, daB der Ring (17') mit einem im wesent-

lichen radial verlaufenden Durchgangsschlitz versehen

ist.

17. Prothesenschale nach einem oder mehreren der An-

spriiche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB der

Ring (17) aus einem Edelmetall bzw. einer Edelmetall-

legierung besteht.

18. Prothesenschale nach einem oder mehreren der An-

spruche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB der

Ring (17) aus Titan besteht.

19. Prothesenschale nach einem oder mehreren der An-

sprtiche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB der

Ring (17) in einer nutformigen Ausnehmung (17") an

"der AuBenseite der Innenschale (4) angeordnet ist.

20. Prothesenschale nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die nutformige Ausnehmung (17 n
) zur

Aufnahme des Ringes (17") im wesentlichen von zwei

an der AuBenseite der Innenschale (4) vorstehenden

Vorsprtingen (19, 19 1
) gebildet ist.
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